Wanderfriedenskerze 2 – Limburg Aktion 2016
Gedanken der Gestalterin:
Inspiriert vom Auftaktplakat zeigt die Kerze viele
Menschen. Statisch, wie unter Schock, stehen sie vor
einem hohen, mit Stacheldraht gesicherten Zaun.
Hinter dem Zaun thront auf einem Sockel das Goldene
Kalb. Der Sockel trägt das Dollar-Zeichen.
Über dem Querbalken des Kreuzes sieht das Auge Gottes
auf diese beiden Szenen.
Schon im Alten Testament gab es Ausschluss und
Unterdrückung, sowie den Tanz ums Goldene Kalb.
Gott hat seinem Volk durch Mose mitteilen lassen, dass
Er das Leid seines Volkes sieht, ihm beisteht und es in
eine bessere Zukunft führt.
Das Goldene Kalb in der heutigen Zeit steht für Reichtum
und Macht, die Götter der Neuzeit. Ihnen opfern wir
unsere Mit-Menschlichkeit. Nicht nur Banken,
Großkonzerne und korrupte Politiker, sondern auch wir,
die vielen kleinen Bürger, die günstig einkaufen und
leben wollen, auf Kosten unserer Geschwister weltweit.
Besitzstandswahrung hat bereits viele Mitbürger in die
Arme rechter Demagogen getrieben, ohne dass bisher
einem etwas genommen wurde. Wie würde es aussehen,
wenn wir für unsere Energie, für die Rohstoffe aus der
Dritten Welt, für Agrarprodukte usw. wirklich reale
Preise zahlen müssten?
In die seit jeher zerrissene Welt hat Gott seinen Sohn
gesandt. Er hat uns vorgelebt, wie wir miteinander leben
können. Was wäre das für eine Welt, in der nicht immer
wieder „Menschen guten Willens“ in ihrem
Wirkungskreis die Botschaft vom Reich Gottes beherzt
und treu, ohne viel Aufhebens umsetzen würden?
Aber auch den Umgang mit den Menschen, die nur ihre
eigenen Vorteile im Auge haben, hat uns Jesus gezeigt.
Umkehr ist möglich; Gottes Barmherzigkeit kein
Exklusivangebot für Arme und Unterdrückten.
Als KAB`ler in Deutschland wissen wir, dass wir eher zu
den Reichen dieser Welt gehören. Dennoch versuchen
wir u.a. mit Aktionen zugunsten des „Weltnotwerks“
oder der Beteiligung an Protesten gegen CETA und TTIP
den Menschen, die unter den ungerechten
Wirtschaftsstrukturen leiden,- geschwisterlich zur Seite
zu stehen. Aktionen im Rahmen der Allianz für den
Freien Sonntag sollen sinnstiftend in unsere Gesellschaft
wirken.

Karin Seck, KAB DV Limburg
Ausleihe und Rückgabe:
Abteilung Weltkirche
Roßmarkt 4, 65549 Limburg
weltkirche@bistumlimburg.de
Telefon: 06431/295-448

Kerzenreservierungen:
Reservierungen und Informationen
zur Aktion Wanderfriedenskerze
unter www.paxchristi.de/friedenskerze
und im pax christi-Büro:
Dorotheenstr. 11
61348 Bad Homburg
friedensarbeiter@pax-christi.de
Telefon: 06172/928679
Mobil: 06172/3806012

